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Liebe Lehramtsanwärterinnen, liebe Lehramtsanwärter, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
gerne hätte ich mich als die für die Zusammenarbeit mit den Studienseminaren zu-
ständige Schulrätin bei der ADD Koblenz persönlich vorgestellt und Sie anlässlich 
einer Veranstaltung im Studienseminar Neuwied begrüßt, so wie es gute Tradition ist. 
Doch in Zeiten von Corona müssen andere Wege gefunden werden. So wende ich 
mich über die Homepage des Studienseminars an Sie. 
 
Für Sie, liebe angehende Lehrerinnen und Lehrer, hat mit der Vereidigung und der 
Ernennung zur Beamtin und zum Beamten auf Widerruf ein weiterer wichtiger Ab-
schnitt in Ihrer Berufsausbildung begonnen.  
Ich kann Ihnen versichern, Sie haben sich für einen der schönsten und wichtigsten 
Berufe entschieden, den unsere Gesellschaft zu vergeben hat – anspruchsvoll und 
herausfordernd. 
Neben vielen Faktoren, die das Lernen der Schülerinnen und Schüler beeinflussen 
können, sind es die Lehrkräfte, die prägend für die Lern- und Leistungsentwicklung 
der Kinder sind. Es sind ihre pädagogischen und fachlichen Qualifikationen, jedes 
Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten anzunehmen, für das 
Lernen zu begeistern und es voranzubringen.   
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Anwärterinnen und Anwärter, dass Sie in den nächsten 18 
Monaten die Kompetenzen erwerben bzw. weiter ausbauen, die Sie dazu befähigen, 
Schule und Unterricht mit Ihren Schülerinnen und Schülern erfolgreich zu gestalten. 

 
Sie werden in den Grundschulen des Landes gebraucht, als engagierte Lehrkräfte, 
die mit Blick darauf, Lernchancen für Kinder zu eröffnen, sich mit ihrer Kompetenz 
und ihrer Kreativität für die qualitative Weiterentwicklung von Schule und Unterricht 
tatkräftig einsetzen. 

 
Um Ihre Ziele erreichen zu können, werden Sie fachkompetent begleitet, unterstützt, 
beraten und auch beurteilt. 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei Herrn von Jena und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Studienseminar bedanken, die sich bereits lan-
ge vor Beginn mit der organisatorischen und inhaltlichen Planung dieses Ausbil-
dungsgangs befasst haben. Und auch hier gutes Gelingen! 

 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen bei der ADD, 
Gesundheit und viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern, so viel Normalität und 
Präsenz in diesen besonderen Zeiten wie möglich, eine tolle Schule mit wunderbaren 
Kolleginnen und Kollegen, eine glückliche Hand in einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit Menschen und nicht zuletzt Humor, der Sie auch in kritischen Situatio-
nen nicht verlässt. 
 
Sobald es die Umstände wieder zulassen, freue ich mich auf den persönlichen Kon-
takt mit Ihnen. 
 
Ihre Ursula Schwickert 
ADD Koblenz 


